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I 
n den nächsten zehn Jahren wird im öffentlichen 

dienst trotz eines weiteren Personalabbaus die 
nachfrage nach jungen und hochqualifizierten ar-
beitskräften deutlich zunehmen. Zeitgleich kommt 
es in Folge des demographischen Wandels zu 
einem deutlichen rückgang des angebots an 
qualifizierten bewerbern und jungen arbeitskräf-
ten. Welche Wege geht nun die stadt traunstein 
bei der Gewinnung und der ausbildung von nach-
wuchskräften? Wie stellt sich die stadt traunstein 
als attraktiver arbeitgeber auf dem arbeits- und 
ausbildungsmarkt dar?

Vor dem eingangs geschilderten hintergrund 
kam der Leiter des Personalsachgebiets, der das 
Problem der rückläufigen bewerberlage auch bei 
anderen berufen bereits seit längerem wahrgenom-
men hatte, vor drei Jahren auf die stadtbücherei zu 
und bot eine gemeinsame teilnahme an den aus-
bildungsmessen und berufsinformationstagen in 
traunstein und dem gesamten Landkreis an. 

um die Werbung zur Gewinnung geeigneter 
nachwuchskräfte zu forcieren und den beruf der/
des FaMi in der Öffentlichkeit bekannter zu ma-
chen, werden seitens der stadtbücherei mehrere 
Lösungsstrategien verfolgt. 

dazu zählen eine proaktive beteiligung an:
•	Ausbildungstagen	(z.	B.	Achentalrealschule	in	Mar-

quartstein, reiffenstuel-realschule in traunstein)

•	Berufs-	und	Bildungsmessen	(z.	B.	im	Schulzen-
trum realschule, Fos/bos, 

•	Bildungsinformationsmesse	 (BIM)	 im	 benach-
barten	Salzburg	 (mit	den	Bibliotheken	der	Pla-
nungsregion 18)

FaMIs gewinnen – aber wie?
Werbestrategien der Stadtbücherei Traunstein  
(Oberbayern) für den Beruf der/des Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste(FaMI) 

Von Anette Hagenau

Infostand am  
Eingang zur Stadt-

bücherei 

•	 Informationsveranstaltungen	 (z.	 B.	
auslage von informationsbroschü-
ren während der Gewerbeausstel-
lung truna) 

•	 Intensive	 Bewerbung	 von	 Schul-
praktika in der stadtbücherei in den 
schulen

•	Bekanntmachung	 von	 freien	 Aus-
bildungsplätzen in den schulen

•	Entwicklung	 von	 Nachwuchswer-
bematerialien und informationsun-
terlagen über den beruf

•	Ausschreibung	 von	 freien	 Ausbil-
dungsplätzen in regionalen und 
(überregionalen)	 Zeitungen	 und	
über die agentur für arbeit bun-
desweit. 
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in seinem Grußwort auf der ausbildungsmesse 
2013 in traunstein formulierte Landrat hermann 
steinmaßl folgenden Leitsatz: „die Jugendlichen 
sollen auch dort wohnen und arbeiten können, wo 
sie aufgewachsen sind.“ die stadt traunstein stellt 
2014 insgesamt 20 ausbildungsplätze, darunter in 
der stadtbücherei und im stadtarchiv, zur Verfü-
gung. insgesamt man kann in zehn ausbildungs-
berufen einen berufsabschluss erreichen. 

der ausbildungstag, der mittlerweile in vielen 
schulen durchgeführt wird, ermöglicht den Ju-
gendlichen, sich eingehend zu informieren und zu 
ausbildungsbetrieben erste Kontakte zu knüpfen. 
Verschiedene berufsbilder, auch im kommunalen 
bereich, werden vorgestellt und mit den ausbildern 
der jeweiligen betriebe bzw. der stadtverwaltung 
kann das persönliche Gespräch gesucht werden. 

auf dem 2013 stattfindenden „tag der ausbil-
dung“ im örtlichen berufsschulzentrum wurde u. 
a. auch der beruf der/des FaMi vorgestellt. Viele 
interessenten verbinden mit dem berufsbild der/
des FaMi zuerst die tätigkeit in einer öffentlichen 
bibliothek. dagegen sind die vielen Facetten so-
wie weitere Fachrichtungen wie z. b. die arbeits-
möglichkeiten in bildagenturen, in den archiven 
der öffentlichen rundfunkanstalten sowie der 
medizinischen dokumentation weitgehend unbe-
kannt. 

die Leiterin der stadtbücherei oder ihre stell-
vertreterin sowie eine auszubildende stellen in 
persönlichen Gesprächen das berufsfeld umfas-
send vor und beantworten ausführlich die Fra-
gen, die nicht nur ein allgemeines interesse an 
dem beruf erkennen lassen. auch hinsichtlich der 
immer häufiger gestellten speziellen Fragen ist die 
anwesenheit einer bibliothekarischen Fachkraft 
unbedingt empfehlenswert.
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Gute erfahrungen wurden auch damit gemacht, 
dass eine auszubildende als gleichaltrige an-
sprechpartnerin selbst rede und antwort steht. 
arbeitsrechtliche Fragen sowie allgemeine Fragen 
zu einstellung, entlohnung und verwaltungstech-
nischer abwicklung werden vom Leiter des sach-
gebiets Personalwesen beantwortet, der ebenfalls 
vor ort ist.

Infomaterial 

Welche Materialien werden an den infoständen 
eingesetzt? Zuallererst natürlich der Flyer des be-
rufsverbandes	 „Bibliothek	und	 Information“	 (BIB),	
der das berufsbild in seinen unterschiedlichen 
Fachrichtungen vorstellt. er wird ergänzt durch ein 
einfaches informationsblatt, das eine ehemalige 
auszubildende unserer bibliothek gestaltet hat. 
es enthält grundlegende hinweise über inhalte, 
ausbildungsdauer, den berufsschulunterricht so-
wie persönliche Voraussetzungen für den beruf. 
ebenfalls zur ansicht liegen das heft 2007/3 der 
Zeitschrift „bibliotheksforum bayern“ und eine 
sehr ansprechende broschüre der Münchner 
städtischen berufsschule für Medienberufe aus. 
allgemeine informationen über die stadtbücherei 
runden das angebot ab.

da die stadtbücherei traunstein nur alle drei 
Jahre einen ausbildungsplatz zur Verfügung stel-
len kann, können zumindest konkrete Praktika 
vereinbart werden, um ein „schnuppern“ in der 
Praxis zu ermöglichen. die stadtbücherei ist in 
allen der in Frage kommenden schulen als Prak-
tikumsstelle gemeldet. so können die einwöchi-
gen schulpraktika abgeleistet werden, aber auch 
umschüler oder absolventen der berufsvorbe-
reitenden berufsschulklassen können sich zwei 
Wochen lang ein bild über den beruf der/des 
FaMi machen. 

die Praktika in der stadtbücherei bestehen aus 
einem praktischen und einem informatorischen 
teil. Jeder bibliotheksmitarbeiter ist an der Prakti-
kumsgestaltung beteiligt und erläutert anhand ei-
ner Mindmap, die während des jährlichen Mitarbei-
tergesprächs aktualisiert wird, dem Praktikanten 
das persönliche arbeitsgebiet. themen sind der 
Weg des buches „Von der buchhandlung ins re-
gal“, die ausbildungswege und beschäftigungs-
möglichkeiten	 (als	 Bibliothekarin,	 als	 Fachange-
stellte für Medien- und informationsdienste) sowie 
als sogenannte technische Kräfte. schließlich gibt 
noch ein Film einen detaillierten einblick über ar-
beitsalltag und tätigkeitsfelder. 

Informationsma-
terial beim Ausbil-
dungstag 
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